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Oberstimm aus der Vogelperspektive...

...dürfen sich die Kinder am Samstag, den 16.06. (oder als Ausweichtermin am 23.06.) von einem 
Segelflugzeug aus anschauen. Teilnehmen können bis zu zwölf Kids ab 13 Jahren. Treffpunkt ist um 
12.00 Uhr an der Wache der WTD 61. Das Gelände darf nur mit einem gültigen 
(Kinder-)Ausweis betreten werden (gilt für Kinder und Eltern)! Bitte bringt auch ein Cap und eine 
Windjacke mit, da der Startplatz ungeschützt von Sonne und Wind ist, sowie ein Getränk für die 
Wartezeit. Anmeldung ab sofort bis spätestens 11.06. bei Beate Braunmiller unter Tel.: 30558 oder 
per mail an braunmiller@onlinehome.de. Wichtig: Vor der Veranstaltung muss eine 
Einverständnisserklärung von den Eltern ausgefüllt und unterschrieben werden (abzugeben bei Beate 
Braunmiller, Benediktstr. 29,  Pichl, nach telef. Rücksprache). Die Kosten pro Teilnehmer belaufen 
sich auf 5,- €, den Rest übernimmt AmiciO. Sollte die Aktion verschoben bzw. abgesagt werden 
müssen, bekommt ihr von AmiciO Bescheid. 

Dotpainting

Am Freitag, den 22.06, werden wir Steine mit Punktmalerei gestalten. Treffpunkt ist im Haus der 
Bäuerin für die Kinder der 2. - 5. Klasse von 14.30 bis 15.30 Uhr, für Kids ab der 6. Klasse von 
16.00 bis 17.00 Uhr. Eine Anmeldung ist ab sofort bei Claudia Heidrich unter Tel. 30606 oder per mail 
an 1.vorsitzender@amicio-oberstimm.de möglich. Die Kosten für diesen Kurs übernimmt AmiciO. Die 
Idee für diese Aktion, sowie die Anleitung zum „dotpainten“ kommt von Claudia Gau, mitzubringen ist 
nur ein Malkittel oder die Künstler kommen gleich in alten Klamotten.

Am 07.07.2012 findet das AmiciO Sommerfest auf dem Spielplatz „Auf der Platte“ in Oberstimm 
statt. Alle Infos dazu findet ihr auf dem Plakat, das euch demnächst zugeschickt wird. Es wäre schön 
wenn sich für den Abbau ein paar Freiwillige finden würden, die uns nach einem (hoffentlich) 
gelungenen Fest beim Aufräumen helfen! Danke schon im Voraus!!

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG:

Mein/Unser Kind 
(Name/Vorname)___________________________________________________
geboren 
am______________________________________________________________
darf am Segelfliegen teilnehmen.
Unterschrift eines 
Erziehungsberechtigten______________________________________________

------------------------------------------ Hier abtrennen und abgeben -----------------------------------------
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